Altdorf, 21.12.2020

Liebe Eltern
Liebe Pfadisli und Wölfli
Was für ein Jahr das 2020 doch war! Wie alle, bekamen auch wir als Pfadi Organisation, die
Coronapandemie zu spüren und mussten dementsprechend umplanen. Im Frühjahr führten
wir unsere Home-Scouting-Challenge durch. Wir erfreuten uns an einer grosser Teilname und
freute uns so das Pfadi-Feeling weiter zu geben.
Was das 2021 bring wissen wir noch nicht, aber wir sind schon fleissig am planen und hoffen,
wir können alle Übungen, mehr oder weniger, wie geplant durchführen.
In der untenstehenden Liste, haben wir die wichtigsten Daten des nächsten halben Jahres
notiert:
13. März 2021

Nationaler Pfadiwerbetag: Die Pfadisli und Wölfli sind herzlich
eingeladen, ihre Freundinnen an die Pfadiaktivität mitzubringen.
13. Mai – 15. Mai 2021 Auffahrtslager: In diesem Jahr führen wir wieder ein Auffahrtslager durch. Dieses dauert vier Tage. Weitere Informationen werden folgen.
19. Juni 2021
SoLa Vorbereitungsübung: Alle Kinder, welche am diesjährigen
Sommerlager teilnehmen, basteln mit den Leitern ihre Lagerverkleidung und stimmen sich bereits einmal auf die Lagerwochen
ein.
5.–11. Juli 2021 (Wölfli) Sommerlager: Das diesjährige Sommerlager wird unter der Lei5.–17. Juli 2021 (Pfa- tung von Daniela Arnold/Quirli und Emma Dillier/Sheinon geführt. Weitere Informationen erhalten Sie zu einem späteren
disli)
Zeitpunkt.
Gerne weisen wir Sie darauf hin, dass Sie Ihre Tochter bitte bis spätestens am Donnerstag
vor der jeweiligen Übung bei der zuständigen Leiterin abmelden. Dies erleichtert unsere Organisation um einiges und wir wären Ihnen sehr dankbar dafür. Die Informationen zu den
einzelnen Übungen finden Sie wie bisher in unserem Online-Kästli auf unserer Homepage
(www.meitlipfadi-altdorf.ch).
Zu guter Letzt möchten wir Sie bitten, den Jahresbeitrag von 60 CHF mit dem beiliegenden
Einzahlungsschein bis Ende Februar einzuzahlen.
Wir danken Ihnen für Ihr stetiges Vertrauen!
Wir freuen uns auf ein neues, spannendes und lehrreiches Pfadijahr mit Ihrer Tochter!
Allzeit bereit,
Larissa Gaggiotti / Ciel

Daria Arnold / Lába

Emma Dillier/Sheinon

